
Rumänien - ein schönes Land mit Herz 

 

Unsere Unterkunft befand sich zentral gelegen in Râmnicu Vâlcea. Die Stadt hat ca. 98000 

Einwohner. Sie liegt zwischen Bukarest und Sibiu. Mit Plakaten wurde unsere Ankunft bereits 

angekündigt. Bei der Passkontrolle am Flughafen Sibiu sagte der Kontrolleur zu Frau 

Craciunescu, der Bus sei schon da und warte schon auf uns…  Das war für mich die erste 

große Überraschung.  Wir fuhren dann 100 km mit dem Bus zum theologischen Internat.  Als 

wir dort ankamen, warteten bereits die Schüler vor dem Internat auf uns.  Eingekleidet mit 

Anzug und Krawatte trugen sie höflich unsere Koffer auf unsere Zimmer.  Im Gymnasium für 

Kunst und Musik und in der Philharmonie, deren Räumlichkeiten uns großzügig zur 

Verfügung gestellt wurden, kümmerte man sich zuvorkommend und offenherzig um uns. Die 

Schule beschäftigt acht Lehrer für Klavier, und jeder Lehrer hat einen eigenen 

Unterrichtsraum. Die Lehrer genießen gegenüber ihren Schülern hohen Respekt. In 

Rumänien ist es üblich, den Musiklehrer mit Professor anzusprechen. Das Raumangebot ist 

vorbildhaft und beneidenswert. Wenn es zum Erreichen des Unterrichtsziels erforderlich ist, 

kann ein Schüler auch alleine in einem Raum üben. Wenn ich meine Situation in Gilching 

betrachte, ist bei uns manchmal kein Raum für eine reguläre Stunde zu bekommen und 

meist ist es so, dass ich den Unterricht auf die Minute beenden muss, um den Raum 

freizumachen. 

Der Lehrplan der Musikschule in Râmnicu Vâlcea beinhaltet, dass die erste bis vierte Klasse 2 

x 60 Minuten in der Woche Unterricht bekommt. Die fünfte bis zehnte Klasse bekommt 

dreimal in der Woche und die elfte und zwölfte Klasse bekommt viermal in der Woche je 60 

Minuten Unterricht. In Rumänien ist das Kultusministerium für den Lehrplan zuständig, d.h. 

dass der Lehrplan in ganz Rumänien von einem Ministerium für das ganze Land erstellt wird.  

Es gibt zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe. Demnächst findet ein 

internationaler Wettbewerb in Râmnicu Vâlcea statt. Die Anmeldegebühr inklusiv 

Übernachtungs- und Verpflegungskosten beläuft sich auf 30 € für den gesamten 

Wettbewerb. Informationen zu diesem Wettbewerb werden uns noch zugeschickt. Jeder 

Unterricht beginnt mit  20-minütigen Tonleiterübungen, um die Finger aufzuwärmen, dabei 

soll melodisch gespielt werden. Die Schüler lernen ab der ersten Klasse die Tonleiter mit vier 

Oktaven zu spielen, und die Musik von J.S. Bach spielt dabei eine große Rolle. Eine 

interessante Erfahrung war für mich, dass die Schüler zunächst alle Noten eines Stückes 

auswendig lesen müssen. Dieses Einüben dauert circa 2-3 Wochen, erst dann geht es richtig 

los, um die Stücke am Klavier zu spielen. 

Die Menschen in Rumänien sind sehr herzlich und hilfsbereit. Das Land beeindruckt durch 

seine schönen Landschaften und viele wunderbare orthodoxe Kirchen. 

Die Einkommen in Rumänien sind niedrig. Die Kultur hat jedoch einen hohen Stellenwert für 

die Menschen dort. Die Stadt Râmnicu Vâlcea leistet sich eine eigene Philharmonie und ein 

eigenes Orchester. Die Schüler sind mit entsprechendem Ernst und Respekt bei der Arbeit.   

Am Ende unserer Reise erhielten wir zum Abschied noch zahlreiche Geschenke. Die 

Herzlichkeit der Menschen, die selbst nicht viel haben, hat mich beim Abschied berührt. 
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